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Änderung der AM-RL in Anlage III (Übersicht über Verordnungseinschränkungen und 
–ausschlüsse) 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat folgenden Beschluss zur Änderung der 
Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) gefasst: 
 
In der Anlage III der AM-RL wird die Nummer 35b neu eingefügt: 
 

Arzneimittel und sonstige Produkte 
 

Rechtliche Grundlagen und 
Hinweise 

 
35b. Alirocumab 
 
Dieser Wirkstoff ist nicht verordnungsfähig, 
solange er mit Mehrkosten im Vergleich zu einer 
Therapie mit anderen Lipidsenkern (Statine, 
Fibrate, Anionenaustauscher, 
Cholesterinresorptionshemmer) verbunden ist. 
Das angestrebte Behandlungsziel bei der 
Behandlung der Hypercholesterinämie oder 
gemischten Dyslipidämie ist mit anderen 
Lipidsenkern ebenso zweckmäßig, aber 
kostengünstiger zu erreichen. Für die 
Bestimmung der Mehrkosten sind die der 
zuständigen Krankenkasse tatsächlich 
entstehenden Kosten maßgeblich. 
 
Dies gilt nicht für Patienten 

- mit heterozygot familiärer oder nichtfamiliärer 
Hypercholesterinämie oder 
gemischter Dyslipidämie bei 
therapierefraktären Verläufen, bei denen 
grundsätzlich trotz einer über einen Zeitraum 
von 12 Monaten dokumentierten maximalen 
diätetischen und medikamentösen 
lipidsenkenden Therapie (Statine und/oder 
andere Lipidsenker bei Statin- 
Kontraindikation) der LDL-C-Wert nicht 
ausreichend gesenkt werden kann und daher 
davon ausgegangen wird, dass die Indikation 
zur Durchführung einer LDL-Apherese 
besteht. Es kommen nur Patienten mit 
gesicherter vaskulärer Erkrankung (KHK, 
cerebrovaskuläre Manifestation, pAVK) sowie 
regelhaft weiteren Risikofaktoren für 
kardiovaskuläre Ereignisse (z.B. Diabetes 
mellitus, Nierenfunktion GFR unter 60 
ml/min) infrage sowie Patienten mit 
gesicherter familiärer heterozygoter 
Hypercholesterinämie unter Berücksichtigung 
des Gesamtrisikos familiärer Belastung. 

 
Die Einleitung und Überwachung der 
Therapie mit Alirocumab muss durch 

 
Verordnungseinschränkung 
verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel nach der Arzneimittel-
Richtlinie. 



Fachärzte für Innere Medizin und 
Kardiologie, Fachärzte für Innere Medizin 
und Nephrologie, Fachärzte für Innere 
Medizin und Endokrinologie und 
Diabetologie, Fachärzte für Innere Medizin 
und Angiologie oder durch an Ambulanzen 
für Lipidstoffwechselstörungen tätige Fachärzte 
erfolgen.  

 
 
Der Beschluss ist am 25. Oktober 2016 in Kraft getreten. 
 
Hintergrund:  
Im Rahmen der Frühen Nutzenbewertung nach § 35a SGB V ist der G-BA nach Auswertung 
des zu Alirocumab (z.B. Praluent® Injektionslösung) vorhandenen wissenschaftlichen 
Erkenntnismaterials im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie zu dem Ergebnis 
gelangt, dass ein therapeutischer Zusatznutzen von Alirocumab gegenüber der 
zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht belegt ist, da entweder die Studiendaten ungeeignet 
waren oder kein Zusatznutzen aus den Daten abgeleitet werden konnte. Langzeitdaten zu 
patientenrelevanten Endpunkten stehen aus. Unter Berücksichtigung des Dossiers des 
pharmazeutischen Unternehmers, der vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) erstellten Dossierbewertung und der hierzu im schriftlichen und 
mündlichen Anhörungsverfahren vorgetragenen Stellungnahmen ist der G-BA zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Voraussetzungen für eine Verordnungseinschränkung von 
Alirocumab erfüllt sind. 
 
Der Verordnungsausschluss gilt nicht für die o.g. Ausnahmen (siehe „dies gilt nicht für 
Patienten“). Für diese Patienten, bei denen eine medikamentöse Therapie mit anderen 
Lipidsenkern nicht mehr infrage kommt, ist die LDL-Apherese als „ultima ratio“ die einzige 
Behandlungsoption, die jedoch nicht wirtschaftlicher ist, da sie mit höheren Kosten im 
Vergleich zu Alirocumab verbunden ist. 
 
Der Beschluss und die vollständigen Tragenden Gründe zu dem Beschluss sind abrufbar 
auf der Internetseite des G-BA unter www.g-ba.de >> Informationsarchiv >> Beschlüsse >> 
Arzneimittel >> Anlage III. Die Anlage III ist Bestandteil der AM-RL und abrufbar unter 
www.g-ba.de >> Informationsarchiv >> Richtlinien. 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                    
 
 
 
 


